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An den 
Bürgermeister der Stadt Datteln 
Herrn Wolfgang Werner 
Genthiner Str. 8 
 
45711 Datteln 
 
 
Antrag gem. §3, Abs. 1 GeschO für den Rat und seine Ausschüsse 
- Beteiligungskonzepte bei der Optimierung der Dattelner Schullandschaft - 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Werner, 
 
die SPD-Fraktion beantragt, die Verwaltung möge auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
des Rates folgenden Antrag aufnehmen: 
„Beteiligungskonzepte bei der Optimierung der Dattelner Schullandschaft“ 
 
Begründung: 
Zu diesem Punkt bitten wir die Verwaltung, die Möglichkeit der finanziellen Förderung der 
Schulen durch das Konjunkturpaket zu erläutern und Möglichkeiten der Beteiligung der 
Betroffenen an der Diskussion aufzuzeigen. Dabei soll die Beteiligung aber nicht mit den 
Vorschlägen für Förderprojekte enden, sondern kontinuierlich die Entwicklung kurzfristiger, 
mittelfristiger und langfristiger Ziele während der Optimierung der Schullandschaft in Datteln 
begleiten. 
 
In einem ersten Schritt wurde durch die Zusammenlegung von Schulen in Anbetracht der 
sinkenden Schülerzahlen eine Entwicklung an Dattelner Schulen insbesondere aus 
schulaufsichtsbehördlichen und finanziellen Gründen eingeleitet. Hierbei haben die vielen 
Gespräche mit allen Beteiligten nicht nur zu einsparenden Maßnahmen, sondern sogar zu 
innovativen Konzepten an den Schulen beigetragen. 
 
Bei der Optimierung der Schullandschaft sollte jedoch nicht einzig an eine finanzielle sondern 
in erster Linie an eine pädagogische Optimierung gedacht werden. Hierbei sollten z.B. die 
Anforderung einer flächendeckenden aber flexiblen Übermittagbetreuung,  
die integrative Beschulung von Kindern mit Behinderungen und die  
Anforderungen für ein faires Schulsystem mit Chancen für alle  
Schüler einfließen. 
 
Das kurzfristig in Aussicht gestellte Konjunkturpaket bietet hier Chancen  
neue Wege auch mit finanziellen Mitteln einzuleiten. Dies sollte aber nicht  
aufgrund der Antragsfristen ohne die Interessen der Beteiligten  



 

geschehen. Wünschenswert wäre eine Beteiligung der Schulen auch an der Entwicklung der 
Förderanträge. 
 
Daher sollte die Beteiligung zur Optimierung der Schullandschaft kurzfristig beginnen, um 
nicht nur die bereits abgestimmten neuen Entwicklungen in der Schullandschaft zu begleiten, 
sondern sie mittelfristig mit Maßnahmen zu ergänzen. Ziel ist es unter Beteiligung der 
Betroffenen und von Fachleuten ein Schulsystem zu schaffen, welches faire Chancen allen 
Schülerinnen und Schüler in allen Schulformen Dattelns bietet.  
 
Aber das Beteiligungskonzept soll hauptsächlich auch langfristige Entwicklungen begleiten. 
Das Ausmaß der Probleme der Hauptschulen ist bekannt, die Abstimmung mit den Füßen 
haben die beiden Hauptschulen in Datteln an den rückläufigen Anmeldezahlen gespürt. Dies 
durch so genannte pädagogische Aufwertungsmaßnahmen zu beheben, wurde in den letzten 
20 Jahren immer wieder von allen Parteien versucht. Auch die Dattelner SPD hat gehofft, dass 
pädagogische Konzepte, Schulprogramme, engagierte Lehrer und Schulleiter und unsere 
Unterstützung dieser Arbeit durch zusätzlich eingestellte, beratende, pädagogisches Kräfte 
insbesondere an den Hauptschulen unser Dattelner Schulsystem stabilisieren könnte. Aber die 
zunehmend gespannte Ausbildungssituation der letzten Jahre hat trotz der pädagogischen 
Konzepte und Schulprogramme landläufig dazu geführt, dass die Hauptschulen nicht mehr als 
ein Weg gesehen wird, der an den Bedürfnissen eines Teiles der Schüler angepasst wurde, 
sondern zunehmend die Hauptschüler in eine stigmatisierte Schublade gesteckt wurden. 
Das Schulsystem zu verändern, dafür bedarf es einer breiten Mehrheit und einer fern von der 
Parteipolitik konzipierten Planung. Jeder Eingriff in unser Schulsystem verlangt schlüssige 
Konzeptionen und die Beteiligung aller an der Diskussion. Ein pädagogisches Konzept und ein 
Schulprogramm lassen sich nicht anordnen, sondern muss von allen betroffenen und 
Fachleuten erarbeitet werden, um im Alltag zu bestehen.  
 
Das Nebeneinander von Haupt- und Realschule, dem Gymnasium und der Gesamtschule in 
NRW entspringt nicht einer irgendwann geplanten schlüssigen Konzeption oder gar 
pädagogischen Philosophie, es ist vor allem das Resultat wechselnder politischer Mehrheiten. 
Bei der Beschulung unserer Kinder sollten wir aber nach einem schlüssigen gemeinsamen 
Konzept suchen. Der Umbau des Dattelner Schulsystems sollte daher auch nicht das Resultat 
einer Kommunalwahl sein, sondern mit Bedacht und außerhalb jeder politischen Färbung von 
den Beteiligten mitbestimmt werden. 
 
 
Mit freundlichem Glückauf 
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